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Franz Dinda wurde 1983 im paradiesischen Jena geboren und

gehört zur sich mehr und mehr etablierenden Riege noch frisch

wirkender, aber gleichzeitig schon erfahrener Schauspieler, die

in den kommenden Jahren noch mehr das deutsche Filmheft in

die Hand nehmen wird. Dabei agiert er nicht nur vor, sondern

auch hinter der Kamera, erfindet Lyrikmaschinen, schreibt und

hat ein Kunstatelier in Berlin.

Dinda hat bisher in über 60 Produktionen unterschiedlichster

Genres mitgewirkt, mit Fokus auf tiefergehende und emotional

intensive Stoffe. Emotional intensiv und dennoch gänzlich anders

geht es bei seinem neuen Kinofilm RONNY & KLAID zu, in dem er

so richtig den Ronny raushängen lassen kann – am ehesten konnte

er da noch aus den Erinnerungen an eine seiner ersten Rollen in

KEIN BUND FÜRS LEBEN schöpfen. Wir haben uns für euch mit

dem sympathischen Franz unterhalten und u. a. erörtert, warum

RONNY & KLAID das Potenzial zum Kultfilm hat.
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Der Film ist gewissermaßen konsequent in seiner Albernheit. Unter
diesen Umständen fühle ich mich in dem Genre der Komödie sehr
wohl. Ich würde sofort RONNY & KLAID 2 drehen, aber gleichzeitig
nicht auf Teufel komm raus gänzlich ins komödiantische Fach wechseln. Es ist doch
eher seltener, dass Stoffe solcher Qualität umgesetzt werden.

DEADLINE: Wie viel steckt von deinem persönlichen Humor in der Figur des Ronny?
FRANZ DINDA: Da steckt einiges drin. Natürlich muss ich mir die Rolle so, wie sie
geschrieben ist, überstülpen. Es gibt ein Gerüst, Arend Remmers hatte wirklich hervor-
ragende Dialoge geschrieben. Beim Dreh hatten wir dann aber auch große Freiheiten,
konnten viel improvisieren, und von diesen Szenen sind auch einige in der finalen Version
gelandet. Die ganzen Wortspiele standen allerdings schon von Beginn an fest. Unsere
Arbeit war es, die Texte durch ein emotionales und überzeugendes Spiel glaubwürdig
zu gestalten. Die Figuren sollten extrem naiv, aber gleichzeitig auch authentisch rüber-
kommen und nicht vom Publikum für doof gehalten werden. Zuschauer und Figuren
sollen sich auf der gleichen Ebene bewegen können.

DEADLINE: RONNY & KLAID hat eine sehr prägnante Optik mit einer neondurch-
fluteten, oft farbigen Beleuchtung und einem sehr cineastischen Look, einer starken
Schärfe/Unschärfe-Betonung.
FRANZ DINDA: Ja, darüber hat sich unser Regisseur Erkan Acar im Vorfeld viele Gedanken
gemacht. Im ganzen Entstehungsprozess haben wir auch viel gemeinsam geforscht. Bei
den anamorphen Linsen werden die Ecken leicht abgerundet, das gibt dem Bild einen
ganz eigenen Look, einen 80er-Touch. RONNY & KLAID ist für mich eines der schönsten
Filmprojekte der letzten Jahre, weil wir hier ein tolles Zusammenspiel verschiedener
Faktoren hatten. Wir hatten viel künstlerische Freiheit, konnten etwas ganz Eigenes
mit einem besonderen Look und einem ganz bestimmten Humor schaffen. Ich glaube,
wir haben keine typische Standard-Komödie gemacht.

DEADLINE: Wie hast du den Regisseur und Produzenten Erkan Acar, dessen Regie-
debüt RONNY & KLAID ist, kennengelernt?
FRANZ DINDA: Xenia Assenza, die Partnerin von Erkan, spielt immer die weibliche
Hauptrolle in seinen Filmen. Ich habe Xenia beim Dreh von SIEBENSCHÖN kennenge-
lernt, da war sie die Prinzessin und ich der Prinz. Erkan tauchte am Set auf, wir kamen
ins Gespräch, und schließlich kam er mit einem Projekt namens SCHNEEFLÖCKCHEN zu
mir. Da spielte er eine der Hauptrollen und hatte auch mitgeschrieben und produziert.
Ich konnte dann damals bei seinem Film noch nicht mitwirken, doch kurze Zeit später
kam er mit RONNY & KLAID um die Ecke, und da habe ich sofort eingeschlagen. Ich bin
ihm immer noch sehr dankbar, dass er mir diese Rolle anvertraut hat, ohne überhaupt
ein Casting zu machen. Er hatte einfach im Gefühl, dass die Chemie zwischen Sahin und
mir als die zwei Hauptdarsteller funktionieren würde. Das war wie Arsch auf Eimer.
Ich bearbeite ja sonst eher schwerere Themen und gelte so ein bisschen als Dichter und

DEADLINE: Du hast einen recht unkonventionellen Schritt
unternommen, um vor 20 Jahren deine ersten Kontakte zur
Filmbranche aufzunehmen.
FRANZ DINDA: Ja, es gab damals, in den Neunzigern, nur
begrenzte Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Da es noch
kein Internet gab, war die Telefonauskunft die nächstbeste An-
laufstelle. Da habe ich nachgefragt, was es denn für Nummern
im Bereich Film gäbe, und die habe ich dann abtelefoniert.
Das klingt heute wie aus der Steinzeit, war aber damals die
beste Variante. So bin ich zu meinen ersten Vorsprechen bei
Castingagenturen gekommen.

Es kam auch Glück dazu, denn damals wurde im Großraum
Stuttgart eine Jugendserie entwickelt, die mit Laiendarstellern
arbeiten wollte. Das kam mir natürlich entgegen. Normalerweise
benötigt man für die Bewerbung bei Agenturen Filmmaterial,
das man ja aber noch gar nicht haben kann, wenn man noch
keine Agentur hat. Ich hatte aber eben durch die Serie schon
etwas vorzuweisen und dadurch gleich einen guten Start.

DEADLINE: Du giltst nicht als der klassische Komödiendar-
steller undhast schondie verschiedenstenGenres bearbeitet.
Worinunterscheidet sich fürdichals SchauspielerdieKomödie
vom Actionfilm oder zum Beispiel dem Drama?
FRANZ DINDA: Bei Actionfilmen liegt der Fokus stärker auf
reiner Körperlichkeit. Ein Drama ist für mich leichter zu be-
dienen, weil es einfacher ist, sich in eine emotionale Tiefe zu
begeben, als für eine Komödie auf ein so hohes Energie-Level
zu kommen, mit dem man andere anstecken kann. Nach einem
Drehtag einer Komödie ist man fix und fertig – das kommt bei
einem Drama auch mal vor, aber nicht in dieser Fülle.

DEADLINE: Habt ihr trotzdem viel gelacht beim Dreh von
RONNY & KLAID?
FRANZ DINDA: Wir haben wahnsinnig viel gelacht. Ich habe
schon in ein bis zwei anderen Komödien gespielt, aber hier bin
ich zum ersten Mal so richtig albern. In KEIN BUND FÜRS LEBEN
war ich eher der Normalo in einer Gruppe von Verrückten, bei
RONNY & KLAID ging es wirklich darum, das Spiel zu erhöhen,
ins fast schon Absurde zu gehen. Das durfte ich in dieser Form
noch nicht tun, und es hat mir unheimlichen Spaß gemacht.
Wir hatten einfach eine gute Truppe, ein tolles Ensemble und
fanden die Sachen, die wir gemacht haben, auch selbst lustig.
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Denker, der am Abend schwermütig in seiner Ecke sitzt und Gedichte schreibt. RONNY &
KLAID war für mich eine große Abwechslung, die ich mit Kusshand angenommen habe.

DEADLINE: ImFilmgibt es einigeGastauftritte vonprominentenDarstellernundFilm-
schaffenden, wie zum Beispiel Fatih Akin. Wie ist es dazu gekommen?
FRANZ DINDA: Nun, die haben einfach eine große Liebe für Filme. Fatih Akin weiß,
dass Erkan Acar ein ganz besonderer Filmemacher ist. Erkan macht Dinge möglich, die
eigentlich unmöglich sind: in allen Rollen aktiv zu sein, einen Kinofilm mit wenig Geld
und trotzdem professionell produziert auf die Beine zu stellen und somit unabhängig
Filme zu machen. Filme zu drehen ist so ein großer Aufwand, und ich glaube, Fatih Akin
wusste einfach, dass Erkan und unser Team seine Unterstützung wertschätzen würden.
Erkan strotzt vor Liebe und Begeisterung für das Kino, und das wird ihn sicher noch
ganz weit bringen.

DEADLINE: Ist der Humor in RONNY & KLAID stellvertretend für eine bestimmte
Generation und funktioniert nur jetzt, oder kann er die Zeit überdauern?
FRANZ DINDA: Grundsätzlich altern Filme immer. Es gibt nur wenige Filme, die aktuell
bleiben und nicht veralten. MATRIX ist so ein Film, der sowohl inhaltlich als auch audio-
visuell immer noch genauso funktioniert wie damals. Ansonsten verändert sich einfach
der Rhythmus, wie Filme ablaufen und wie lange sie bleiben, sehr stark. RONNY & KLAID
ist sicher nicht für ewig aktuell, aber ich denke, dass er durch seine Eigentümlichkeit
durchaus das Potenzial zum Kultfilm hat.

DEADLINE: Funktioniert der Humor, vor allem die zahlreichen Wortwitze, auch im
Ausland in einer anderen Synchronfassung?
FRANZ DINDA: RONNY & KLAID ist sicher eher für ein deutschsprachiges Publikum
gemacht. Er lebt auch von den vertrauten sozialen Hintergründen, dem Neuköllner
Umfeld, dem Kultur-Bashing, dem charakteristischen Text. Das ist ja ganz ähnlich wie
bei Gedichten, bei denen es schwer bis unmöglich ist, sie in eine andere Sprache ver-
lustfrei zu übertragen.

DEADLINE: Duhast einigeFernsehfilmegemacht, in Serien fürs TV undStreamingplatt-
formenwie DAS BOOT und 23MORDE gespielt, bist aber auch in vielen Kinofilmen. Gibt
es da Unterschiede für dich?
FRANZ DINDA: Ich mache generell gerne Filme. Das Fernsehen – wenn es das als solches
überhaupt noch gibt – ist sehr viel cineastischer geworden. Die Folgen der neuen Serie
von DAS BOOT könnte man sicherlich auch auf der Kinoleinwand anschauen und auf
seine Kosten kommen. Technisch und inhaltlich sehe ich keine mindere Qualität von
TV- und Streaminganbietern im Vergleich zum klassischen Kino. Die Budgets sind auch
mehr oder weniger die gleichen.

Für mich persönlich bringt der Kinobesuch kaum Mehrwert: Das ist für mich mein
eigenes Erlebnis, ich gehe mit dem Film auf eine Reise. Was mir wiederum sehr wichtig

ist, ist das Gespräch danach, über das Gesehene. Das kann man
beim Kino- wie auch beim Fernsehfilm gleichermaßen haben

DEADLINE: Vielen Dank für das Interview!

↖ INTERvIEW gEFÜHRT vON LEONHARD ELIAS LEMKE
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Es fehlt dem deutschen Film an Mut, Genre, Abwechslung, Diversität,
Innovation usw. Die Liste ließe sich ewig weiterführen, doch dabei sind diese
Punkte oftmals schon in deutschen Filmen zu finden. Nicht nur Serien, die
auf Netflix (dArk, hoW to seLL drugs onLIne fAst ...) oder Amazon
Prime (beAt, You Are WAnted) erfolgreich laufen und auch weltweit ihre
Zuschauer finden, nein, auch der deutsche Spiel-, gar Kinofilm kann in letzter
Zeit immer wieder öfters diese Anforderungen erfüllen. Denn vor wie hinter
der Kamera ist das Talent nicht geringer als in Übersee; was aber neben den
obigen Punkten oft fehlt, ist Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein, sich
von den Vorbildern oder Genremustern zu lösen. Nicht zu versuchen zu
imitieren oder zu glauben, gewisse Standards erreichen zu müssen. Wer sein
Urlaubsvideo mit einem Score von Hans Zimmer unterlegt, merkt direkt,
dass man viele Beurteilungen für diesen künstlerischen Kniff finden kann,
aber bestimmt keiner wird auf homogen oder innovativ, geschweige denn
selbstständig kommen. Lange Rede, kurzer Sinn? RONNY UND KLAID ist
eine Komödie. Komödien sind eines der wenigen Genres, die in Deutschland
produziert werden und ein Publikum finden. Die aber, die davon nicht ab-
geholt werden, verteufeln diese aber aufs Schlimmste. Sind doch Vertreter
des Genres wie Matthias Schweighöfer oder Til Schweiger diejenigen, die
jedes Jahr mit ähnlicher visueller Soße versuchen, das Publikum ins Kino
zu locken. Es ist ihnen zugutezuhalten, dass ihnen das auch immer wieder
gelingt und dass auch ein Til Schweiger im Actionfach zumindest Ambi-
tionen zeigte (urteilen über die Ergebnisse darf jeder selbst), aber ist daran
irgendwas selbstbewusst? Ronny und Klaid, gespielt von Franz Dinda und
Sahin Eryilmaz, sind einfache Figuren mit einem beschränkten Weltbild.
Die beiden besten Freunde haben nur einen Traum: von ihrem Kiez-Kiosk
leben zu können und ihn mit einer Leuchtreklame zu schmücken. Als Ronny
auf die Statistik stößt, dass jeder Zehnte ein Millionär ist, kommen sie auf
die Idee, einfach zehn Menschen zu entführen, einer von ihnen sollte ja
dann schon Millionär sein. Geld brauchen sie nämlich nun noch dringender,
als Klaid, eigentlich Khalid, bei einem Mafiaboss im Glücksspiel verliert,
während Ronny gerade versucht, das Herz seiner großen Liebe, des Ma-
fiosos Tochter, zu erobern. Warum nun dieser Film funktioniert? Er zieht
sein Konzept durch. Man wird als Zuschauer bombardiert mit Wortwitzen,
skurrilen Situationen und Gags über Dialekte. Eigentlich glaubt man dabei
schon alles gesehen zu haben, und doch schafft es der Film, einen immer

wieder zum Lachen zu bringen. Weil er nicht versucht, irgendwelche Erwar-
tungen zu erfüllen oder bestimmten Vorbildern nachzueifern. Man verlässt
sich auf sich selbst, auf seine Charaktere, die Darsteller, und am Ende kann
man sich kaum entscheiden, wen oder welche Situation man wohl als am
kultigsten bezeichnen würde. Die Story nimmt noch schier unerwartete
Entwicklungen zu scheinbar unlösbaren Aufgaben. Doch irgendwie schaffen
es unsere Helden mit ihren Mundwerken doch wieder aus jeder Situation
mehr oder weniger heraus.

Bereits letztes Jahr zeigte Erkan Acar (Hauptdarsteller in sChneefLÖCk-
Chen) den Film auf dem Münchner Filmfest, aber kein Verleiher schien
damals interessiert, den Film groß in die Kinos zu bringen. Noch so ein
Problem der teilweise selbst verschuldeten aktuellen Lage des deutschen
Films: RONNY & KLAID macht einfach verdammt viel Spaß, doch schein-
bar wollte dies bis jetzt nur keiner zugeben. Zum Glück verschafft Studio
Hamburg nun Abhilfe. ↖ (MANUEL FÖHL)

KOMMSTE REIN, KANNSTE gRINSEND WIEDER RAUSgUCKEN!
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